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Hygieneregeln Besucher*innen
REWE Final4 2022
Für uns als Veranstalter hat die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste, Sportler*innen und
Mitarbeiter*innen oberste Priorität mit dem Ziel, das Infektionsrisiko auf ein Minimum zu
reduzieren. Nachfolgend haben wir Maßnahmen im Rahmen der Hygiene- und Abstandsregeln der
Sars-Cov2-Infektionsschutzverordnung für Sie zusammengefasst. Wir verweisen auf die aktuelle
Fassung der „Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO“ der Freien und Hansestadt Hamburg,
einzusehen unter hamburg.de/verordnung. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre
Kooperation.
Die Regelungen der Coronaschutzverordnung können jederzeit gelockert oder auch verschärft
werden. Unabhängig von der Verordnung kann zudem auch das zuständige Gesundheitsamt
weitere Schutzmaßnahmen anordnen oder diese aufheben. Sollten behördliche Anordnungen
oder das aktuelle Pandemie-Geschehen es erfordern oder zulassen, behalten wir uns somit vor,
weitere Maßnahmen zum Schutze aller beteiligten Personen zu ergreifen und/oder Anpassungen
der Hygieneregeln vorzunehmen. Änderungen werden im Dokument farblich hinterlegt.
Hinweise zum Ticketerwerb
•

Sie und Ihre Begleitpersonen müssen sich darüber bewusst sein, dass trotz aller
getroffenen Vorsichtsmaßnahmen das Risiko einer Infektion mit dem Corona-Virus
weiterbesteht und nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Etwaige Ansprüche
gegen den Veranstalter und die Veranstaltungsstätte sind ausgeschlossen.

•

Sie und Ihre Begleitpersonen nehmen dieses Risiko mit dem Erwerb des Tickets, der
Akzeptanz der „Hygieneregeln“ und dem Besuch der Veranstaltung ausdrücklich zur
Kenntnis.

Hinweise zur Nachverfolgung / Personalisierung
•

Alle Tickets werden platzgenau und personalisiert verkauft. Wir verwenden die Daten
(Vorname, Nachname, Meldeanschrift, E-Mailadresse und Telefonnummer) gemäß unserer
Datenschutzerklärung lediglich und ausschließlich zur Nachverfolgung von
Infektionsketten, zur Bereitstellung an die örtlichen Behörden (sofern erforderlich) und zum
Versand essenzieller Informationen zur gebuchten Veranstaltung.

Hinweise zur 2G-Regelung
Zum Verkauf stehen ausschließlich Tickets für Personen, die über den 2G-Status (vollständig
geimpft/genesen) verfügen, dies durch entsprechende Nachweise belegen und zudem einen
gültigen Personalausweis oder Reisepass vorlegen können. Der Einlass in die Arena erfolgt nur
gegen Vorlage eines entsprechenden Immunisierungsnachweises gemäß nachfolgender
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•

Geimpft: Dem Ordnungspersonal muss eine Bescheinigung über den vollen Impfschutz
und ein gültiger Personalausweis oder Reisepass vorgelegt werden. Es wird dringend
empfohlen, die CovPass- oder Corona-Warn-App zum digitalen Nachweis des
Gesundheitsstatus zu verwenden, um Wartezeiten zu vermeiden.

•

Genesen: Dem Ordnungspersonal muss als Nachweis für die Genesung ein maximal sechs
Monate und mindestens 28 Tage alter positiver PCR-Test und ein gültiger Personalausweis
oder Reisepass vorgelegt werden.

•

Kinder bis zum Schuleintritt benötigen weder einen Immunisierungs- noch einen
Testnachweis.

•

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche im Alter bis einschließlich 15 Jahren gelten
schon aufgrund ihres Alters als Schülerinnen und Schüler und benötigen weder einen
Immunisierungs- oder Testnachweis noch eine Schulbescheinigung.

•

Jugendliche im Alter von 16 Jahren benötigen einen Schülerausweis oder eine sonstige
Bescheinigung ihrer Schule. Alternativ können 16-Jährige dem Ordnungspersonal auch
einen Immunisierungsnachweis (siehe oben unter „geimpft“ und „genesen“) oder den
digitalen Nachweis eines negativen Antigen-Tests bzw. eines negativen PCR-Tests (jeweils
nicht älter als 48 Stunden bezogen auf die Einlasszeit pro Veranstaltungstag) aus einem
zertifizierten Testzentrum vorlegen.

•

Nicht impffähige Personen benötigen zusätzlich zum gültigen Personalausweis oder
Reisepass ein ärztliches Attest, aus dem klar und eindeutig hervorgeht, dass eine Impfung
aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist. Zudem muss dem Ordnungspersonal ein
digitaler Nachweis eines negativen Antigen-Tests bzw. eines negativen PCR-Tests (jeweils
nicht älter als 48 Stunden bezogen auf die Einlasszeit pro Veranstaltungstag) aus einem
zertifizierten Testzentrum vorgelegt werden.

Besucher*innen, die der Nachweispflicht nicht nachkommen, werden von der Veranstaltung
ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf Ticketrückerstattung.

Verhaltensregeln am Veranstaltungstag
•

Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes ist im gesamten Umlauf der
Arena, in Warteschlangen (auch vor der Arena) und bei Bewegungen zum/vom Sitzplatz
verpflichtend. Am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden.

•

Kinder bis zur Vollendung des 7. Lebensjahrs sind von der Verpflichtung zum Tragen einer
Maske ausgenommen. Soweit Kinder vom Schuleintritt bis zum Alter von 13 Jahren
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aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine
Alltagsmaske zu tragen.
•

Besucher*innen, die eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske nicht beachten, werden
von der Veranstaltung ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf
Ticketrückerstattung.

•

Durch den Check-In bestätigen Sie tagesaktuell, dass

•

•

o

Sie keine Symptome (gemäß Angaben RKI) für eine COVID19 Infektion haben.

o

Sie in den vergangenen 14 Tagen nicht positiv auf COVID19 getestet wurden und
keiner behördlich angeordneten oder ärztlich angeratenen Absonderung,
Quarantäne oder Isolation unterliegen.

o

Sie bei Rückreise aus einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet der Nachweisund (ggf.) Quarantänepflicht der Corona-Einreiseregeln gemäß Auswärtiges Amt,
BMG und BMI nachgegangen sind.

o

Sie die Hygieneregeln gelesen haben und diese befolgen werden.

Befolgen Sie die allgemeinen Hygieneregeln und die zusätzlichen Schutzmaßnahmen:
o

Halten Sie wann immer möglich mind. 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen

o

Hust- und Niesetikette einhalten

o

Regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren

Bitte folgen Sie zu jeder Zeit den Anweisungen des Ordnungsdienstes, den
Lautsprecherdurchsagen, den Ausschilderungen vor Ort und den Hinweisen auf den
Anzeigetafeln.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und die Rücksichtnahme den Sportlern, anderen Gästen und
unseren Mitarbeiter*innen gegenüber.
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